Von Bildungs- oder Gesundheitsstätten über Kindergärten und Museen bis hin zum Veranstaltungsoder Verwaltungsgebäude - Als Planungsbüro für Elektro-, Medien-, Fördertechnik und Lichtdesign sind wir
seit nun fast 60 Jahren für regionale, nationale sowie internationale Projekte tätig.
Unsere langjährigen Kunden schätzen die Kompetenz unserer Mitarbeiter - wir schätzen ihren Teamgeist,
denn ein gutes Projekt kann nur im gemeinsamen Miteinander entstehen.

beratende Ingenieure
consulting engineers

Nun suchen wir Sie - als Elektroingenieur/Techniker/Meister für die

Projektleitung Elektrotechnik (m/w)
Als Projektleiter planen, betreuen und koordinieren Sie Bauvorhaben vom Planungsstart bis zur Abnahme. Im Rahmen dieser Position übernehmen Sie
die Verantwortung von der Planung über die Bauleitung vor Ort und Koordination der ausführenden Firmen bis zur Übergabe an den Auftraggeber. Intern
koordinieren Sie die Arbeiten des Projektteams und sind aktiv an der Planung beteiligt. Sie sind nicht nur Ansprechpartner für öffentliche sowie private
Auftraggeber, Architekten und weitere in dem Vorhaben beteiligte Planer anderer Gewerke, sondern führen mit diesen auch eigenverantwortlich Verhandlungen bezüglich der Ihnen anvertrauten Projekte. Dabei haben Sie jederzeit Ihre Budgeteinhaltung im Blick und überwachen Ihre Termine und
Projektfortschritte.

Sie besitzen Verhandlungsgeschick sowie Entscheidungsfreude

und behalten in Stresssituationen einen kühlen Kopf. Das Erkennen
von Zusammenhängen fällt Ihnen leicht und die Aufgabenstellungen gemäß HOAI sind für sie dank ihrer mehrjährigen Berufserfahrung in der Planung kein Fremdwort mehr. Kundenorientierung
und die Fähigkeit, kooperativ mit anderen Projektbeteiligten zu arbeiten sowie eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit machen
Sie aus. Das Arbeiten im Team liegt Ihnen genauso, wie Projekte
selbst in die Hand zu nehmen.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer Un-

ternehmenskultur mit flachen Hierarchien und viel Raum für individuelle Entwicklung, Menschlichkeit und Kreativität.
Hier werden Projekte in einem offenen und sehr kollegialen Team
in angenehmer Arbeitsatmosphäre bearbeitet und betreut.
Das Ingenieurbüro liegt zentral im Stuttgarter Osten und verspricht
dadurch eine sehr gute Verkehrsanbindung. Eine gute Bezahlung
ist für uns selbstverständlich.

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Unterlagen per E-Mail unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und dem möglichen Eintrittstermin
an Frau Timmel: gl@ib-schwarz.org

